Wortfeld
hässlich
Das Monster sah ................................. aus.
Das Essen schmeckt ...................................... !
Dein Schuhe sind ............................ .
Sei nicht so ........................ !
Das Wetter war leider ............................ .
Er ist ................................... angezogen.
grässlich, abscheulich, schmutzig, grob, miserabel, schlampig

Wortfeld
schön
Die Königin war .................................... gekleidet.
Du siehst .............................. aus !
Die Villa war ................................... eingerichtet.
Das Schlösschen ist ............................. .
Vom Balkon hast du eine ................................ Aussicht.
Dein neues Kleid ist .................. .
prächtig, blendend, geschmackvoll, entzückend, herrlich, hübsch

Wortfeld
groß
Die Wohnung ist ............................. .
Klimt war ein ............................... Maler.
Der Herrscher ist .......................... .
Der Floh macht ........................ Sprünge.
Der Dom ist ............................. .
Der Sturm richtete .............................. Schäden an.
geräumig, bedeutend, mächtig, riesig, erheblich

Wortfeld
klein
Es war nur ein ......................... Punkt zu erkennen.
Das Loch war .............................. .
Leider ist mir die Hose zu ................ .
Das Mädchen war ........................ .
Die Gasse ist ........................ .
Sie bekam nur einen ...................... Lohn.
winzig, minimal, eng, zierlich, schmal, gering

Wortfeld
teuer
Die Gemälde von Picasso sind .............................. .
Das ist mir leider zu ................................ .
Die Yacht ist ............................... eingerichtet.
Die Preise im Restaurant sind ........................... .
Die chinesische Vase ist ............................... .
Mir ist die Reise zu .................. .
wertvoll, kostspielig, luxeriös, unerschwinglich, kostbar, teuer

Wortfeld
billig
Das Angebot ist ............................ .
Das Handy war fast .......................... .
Ein Blechring ist ............................ .
Heute ist alles .............................. .
Das Kind zahlt einen ......................... Eintrittspreis.
Der neue Computer war ........................... .
günstig, geschenkt, wertlos, verbilligt, ermäßigt, preiswert

Wortfeld
interessant
Ich empfehle dir dieses Buch, denn es ist ................................. .
Die Tiersendung ist sehr ................................... .
Du hast das Erlebnis sehr ................................ erzählt !
Das war ein ............................... Film.
Der Krimi war .............................. .
Der Zeitungsbericht ist ............................ .
lesenswert, lehrreich, packend, fesselnd, spannend, interessant

Wortfeld
fad
Ist dir ......................... ?
Diese Gegend ist trostlos und ....... .
Sein Referat war ............................ .
Der Zeitungsbericht ist .................................... .
Mir ist so ............... !
Dieser Zauberer ist ............................ .
langweilig, öde, einschläfernd, uninteressant, fad, unspektakulär

Wortfeld
langsam
Der Elefant bewegt sich ............................. .
Der Prontosaurus war durch seine Größe ............................ .
Du bist eine .......................... Ente !
Es ging nur .......................... voran.
In der Früh bin ich noch ................ .
Er ging ............................ durch das Museum.
gemächlich, schwerfällig, lahm, schleppend, träge, bedächtig

Wortfeld
schnell
Die Maus huscht ........................ ins Versteck.
........................... klettert er vom Baum herunter.
Alle tanzen ................................. im Kreis.
Arbeite ein bisschen ................... !
...................... eilt er zum Zug.
............................ bogen sie um die Kurve.
blitzschnell, flink, beschwingt, flott, hastig, rasant

Wortfeld
laut
Der Krach war ........................................... .
Die Tür fiel ................................ zu .
Das Publikum musste ........................... lachen.
Diese Musik ist mir zu ..................... .
Der Spiegel fiel .............................. zu Boden.
Der Koffer rutschte ............................ die Treppe hinunter.
ohrenzerreißend, geräuschvoll, schallend, schrill, krachend, polternd

Wortfeld
leise
Der Indianer schlich .............................. davon.
Im Wald war es .................... .
Seid doch endlich ......................... !
Warum bist du heute so ............................. ?
Ihre Stimme drang ........................ durch die Mauer.
Sie verließ ........................... das Haus.
lautlos, still, ruhig, schweigsam, gedämpft, geräuschlos

Wortfeld
klug
Mozart war musikalisch sehr ............................ .
Der Fuchs ist ein ...................... Tier.
Einstein war .................................. .
Du bist beim Malen ................................ .
Der alte Magier ist ........................ .
Warum bist du so .......................... ?
begabt, schlau, intelligent, talentiert, weise, gescheit

Wortfeld
froh
Bist du mit mir ......................... ?
Die zwei Liebenden sind ............................ .
Das Mädchen lacht .................. .
Die Hunde tollen .................... auf der Wiese.
Die Kinder spielen ............................. im Garten.
Witze machen mich ............... .
zufrieden, glücklich, fröhlich, vergnügt, gut gelaunt, heiter

Wortfeld
traurig
Warum bist du ............................................. ?
Er ist ............................. in sie verliebt.
........................... sucht sie ihren Autoschlüssel.
.......................... geben sie auf.
Er verlässt ........................ das Zimmer.
Warum bist du ........................... ?
bekümmert, unglücklich, verzweifelt, frustriert, gekränkt, beleidigt

Wortfeld
zornig
Vorsicht ! Der Hund ist ................. .
Er rennt ....................... zu seiner Mutter.
Warum bist du ......................... ?
Schau nicht so ........................ !
Über die Meldung ist sie ......................... .
Das Biest lacht .......................... .
aggressiv, wütend, verärgert, grimmig, erbost, gehässig

Wortfeld
dick
Der Bulle hat einen ...................... Körperbau.
Das Katzenjunge ist .................................... .
Die Nachbarin ist ............................... .
Das Kind ist ............................ .
Sie hat eine ........................... Figur.
Der Gewichtheber ist ...................... .
mächtig, wohlgenährt, mollig, pummelig, rundlich, korpulent

Wortfeld
dünn
Das Pflänzchen ist ...................... .
Das Kalb ist .................................... .
Die Flüchtlinge waren ............................... .
Warum sind Modells so ............................ ?
Du bist viel zu ........................... .
Die Fee war klein, leicht und ........................... .
zart, schmächtig, unterernährt, dürr, mager, zierlich

Wortfeld
sauber
Mach dein Zimmer ............................. !
Die Wäsche duftet so ................. .
Alles war wieder ............................ .
Sogar der Boden war .......................... .
Die Wohnung sah wieder ........................... aus.
Die Bücher standen ......................... im Regal.
sauber, rein, blitzblank, fleckenlos, glänzend, ordentlich

Wortfeld
schmutzig
Das Monster wirkte sehr .......................... .
Es war von Kopf bis Fuß .................................... .
Seine Zähne waren gelb und ........................ .
Es roch .............................. .
Seine Krallen waren ........................... .
Es sah einfach ................................ aus!
ungepflegt, verdreckt, ungeputzt, ekelig, dreckig, scheußlich

Wortfeld
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